Schweigen, wenn er wach war. Er
lag auf einem Hängematten-Altar,
und in seiner Eitelkeit stellte er
sich Hunderte von ihnen um sich
her vor, und es mochten bloß zwei
gewesen sein, die ihn gefunden
und die Flammengeweihkappe von
seinem Kopf gerissen hatten. Jene
beiden, die er nur vom Geschmack
des Speichels kannte, den er
zusammen mit den Datteln
aufnahm, oder vom Geräusch ihrer
rennenden Füße.

Sie pflegte dazusitzen und zu
lesen, das Buch unter flackerndem
Licht. Von Zeit zu Zeit schaute sie
in die Halle der Villa, einst ein
Kriegslazarett, in dem sie mit den
anderen Krankenschwestern
gewohnt hatte, ehe sie alle nach
und nach verlegt wurden, als der
Krieg sich nordwärts verzog, als
der Krieg sich dem Ende näherte.
Das war die Zeit in ihrem Leben,
als sie auf Bücher verfiel, dem
einzigen Ausweg aus ihrer Zelle.
Sie wurden ihr die halbe Welt. Sie
saß am Nachttisch,
vornübergebeugt, und las von dem

Jungen in Indien, der lernte, sich
die unterschiedlichen Juwelen und
Objekte in einem Auslagekästchen
einzuprägen, von einem Lehrer
zum anderen – Lehrer, die ihm
Dialekt beibrachten, andere, die
sein Erinnerungsvermögen
schärften, wieder andere, die ihn
lehrten, dem Opium zu entgehen.
Das Buch lag auf ihrem Schoß.
Ihr wurde bewußt, daß sie über
fünf Minuten auf das poröse Papier
gestarrt hatte, das Eselsohr auf
der Seite 17, die jemand zur
Markierung umgeknickt hatte. Sie
wischte mit der Hand über die

Oberfläche. Ein Geraschel in ihrem
Kopf wie von einer Maus im
Gebälk, einem Nachtfalter am
dunklen Fenster. Sie blickte die
Halle entlang, obwohl niemand
sonst jetzt da wohnte, niemand
außer dem englischen Patienten
und ihr in der Villa San Girolamo.
Sie hatte ausreichend Gemüse
angepflanzt in dem zerbombten
Obstgarten unterhalb des Hauses,
damit sie überleben konnten, und
ein Mann kam ab und zu aus der
Stadt, bei dem sie Seife und Laken
und was sonst in diesem
Kriegslazarett zurückgeblieben

war, gegen andere
lebensnotwendige Dinge tauschte.
Bohnen, etwas Fleisch. Der Mann
hatte ihr zwei Flaschen Wein
dagelassen, und jede Nacht,
nachdem sie sich zu dem
Engländer gelegt hatte und er
eingeschlafen war, goß sie sich
feierlich einen kleinen Becher voll
und trug ihn zum Nachttisch
zurück, direkt vor der dreiviertel
geschlossenen Tür, und arbeitete
sich schlückchenweise in dem
Buch voran, das sie gerade las.
Und so hatten die Bücher für den
Engländer, ob er nun aufmerksam

